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Eine Predigtreihe zu den Texten der Apostelgeschichte könnte begleitend zur Bibelwoche stattfinden. 

Zum einen gäbe es die Möglichkeit Bibelgespräche durch Gottesdienste zu ergänzen, wenn Sie nicht 

alle sieben Einheiten als Bibelgespräche planen. Sie könnte die Texte der Bibelwoche natürlich auch 

parallel noch einmal im Gottesdienst aufnehmen und so das, was in den Gesprächseinheiten geschah 

für die Gottesdienstgemeinde transparent machen.  

Zu diese Predigtreihe gehört der ökumenische Bibelsonntag konstitutiv dazu. Er wäre dann der 

krönende Abschluss der Bibelreihen. Ausführliches Material dazu finden Sie in „Texte zur Bibel 38: 

Kirche träumen“ und im Downloadbereich, im Teilnehmer-Heft oder unter www.bibelsonntag.de.  

Zu den anderen sieben Texten der ökumenischen Bibelwoche finden Sie ausführliche Exegesen, 

Übertragungen und Anregungen ebenfalls in „Texte zur Bibel 38. Kirche träumen“. Dort finden Sie 

auch viele aktuelle Ansatzpunkte und Fragestellungen, die Sie in der Predigt aufnehmen können. 

In dieser Konzeption einer Predigtreihe finden Sie einen Vorschlag zum Gedankengang und Aufbau 

einer Predigt zu jedem der sieben Texte. 

Dabei konzentrieren sich die Predigtentwürfe darauf, welchen Aspekt von Gemeinderealität oder 

Gemeindeberufung in den Texten zu finden ist.  

 

Text 1: Apg 4,32-37 - Gemeinsam 

 

Im Downloadbereich unter Materialien zu den Einheiten finden Sie zu Apg 4,32-37 eine 

ausformulierte Predigt. 

Der Gedankengang dieser Predigt ist folgender: Die Jünger/Apostel wenden ihre Erfahrungen und 

Überzeugungen, die sie in der Zeit der Wanderschaft mit Jesus geprägt haben, auf eine neue 

Situation an. Wie sieht Gemeinschaft, Fürsorge, Heil-werden, Liebe in dieser neuen Situation aus? 

Eine solche Übertragung ist immer wieder die Aufgabe und Herausforderung an Christ*innen. Sie 

geschieht bereits innerhalb der biblischen Texte. Der Kolosserbrief (z.B.) aktualisiert schon für eine 

andere Situation hin. Wir leben auch in einer Zeit des Umbruchs. Wie könnte unsere Aktualisierung 

aussehen? 

Die komplette Predigt finden Sie auch an Ende dieses Dokumentes 

  

http://www.bibelsonntag.de/


Text 2: Apg 6,1-7 - für einander 

 

Die Gemeinde tritt in diesem Text als Gemeinschaft auf, die für einander sorgen möchte, aber an ihre 

Grenzen gerät. Für eine Predigt zu diesem Text bietet sich an, den Wunsch der Gemeinde für 

einander da zu sein und für einander zu sorgen in den Blick zu nehmen und auch die Grenzen, an die 

die Gemeinde dabei stößt. Hier liegt die Parallele zwischen unseren heutigen Gemeinden und der 

Gemeinde damals in Jerusalem. Über die Gemeinde damals zu sprechen macht es möglich, über die 

Gemeinde heute und ihre Grenzen und Wünsche zu sprechen.  

Die Gemeinschaft der Gemeinde in Jerusalem ist geprägt durch die unterschiedliche Herkunft ihrer 

einzelnen Gemeindegruppen. Die Gruppen sprechen verschiedene Sprachen und haben auch andere 

kulturelle Gewohnheiten. Die griechisch-sprachigen Witwen, an deren Versorgung der Konflikt 

entsteht, haben weniger Einfluss und Ansehen in der aramäisch-sprachigen Mehrheitsgesellschaft. In 

der Gemeinde spiegelt sich der Konflikt, der auch in der Gesellschaft außerhalb der Gemeinde 

wiederfindet. In der Gemeinde gibt es jedoch den Anspruch, dass man durch den Glauben 

zueinander gehört. Der Glaube hat – zumindest theoretisch – zur Folge, dass er in der Gemeinde die 

Teilung entlang der Sprach- und Kulturgrenzen, zwischen arm und reich und zwischen politischen 

Parteiungen überwindet. Bemerkenswert ist, dass der Konflikt in der Jerusalemer Gemeinde nicht 

ignoriert wird. Der Unterschied zwischen dem, wie es sein soll und wie es ist, wird auch nicht dadurch 

gelöst, dass diejenigen, die auf den Unterschied aufmerksam machen zurückgedrängt werden. Sie 

sind in einer schwachen Position, aber die Gemeinde greift nicht auf die Mittel zurück, die außerhalb 

der Gemeinde genutzt werden. Die Gemeinde stellt sich dem Problem. Sie sucht einen Weg für 

einander da zu sein.  

Für die heutige Gemeinde (und damit auch als Anregung für eine Predigt) ist dies der entscheidende 

Impuls aus dem Text: die Gemeinde verschließt ihre Augen nicht vor Problemen. Sie nimmt es ernst, 

wenn die Unterschiede innerhalb der Gemeinde zu Nachteilen für die einen oder anderen werden. 

Die Zusammengehörigkeit und der gemeinsame Glaube sind so wichtig, dass Gewohnheiten, die der 

Gemeinschaft widersprechen, geprüft werden und Lösungen gefunden werden, um die Gemeinschaft 

wieder herzustellen. In der Apostelgeschichte wird die Gemeinde so charakterisiert, dass sie damit 

als Vorbild für die heutige Gemeinde gesehen werden kann: Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die 

Menschen in dieser Gemeinschaft einander zuhören, auch wenn es Missverständnisse und 

Beschwerden gibt. Sie lässt es zu, den Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

wahrzunehmen und sich der problematischen Realität zu stellen. Dabei haben sie aber auch den Blick 

für die zukunftsorientierte Gegenwart: es gibt Menschen in ihrer Mitte, mit deren Hilfe das Problem 

zu lösen ist. Sie sind in der Lage, sich gegenseitig wahrzunehmen, Gaben zu erkennen, anderen etwas 

zuzutrauen und eigene Aufgaben, Verantwortung und Macht loszulassen. 

Die Gemeinde in Jerusalem findet sieben „Problemlöser“. Die Sieben sind mit der Situation der 

griechisch-sprachigen Gemeindeglieder vertraut. Sie sprechen die Sprache und haben ihre kulturellen 

Wurzeln eher in der jüdisch-hellenistischen Welt, aus der auch die schlecht versorgten und aus dem 

Blick geratenen Witwen stammen. Sie waren Dolmetscher im sprachlichen und kulturellen Fragen. 

Hätte die Gemeinde die „Problemlöser“ unter den aramäisch-sprachigen und in Jerusalem, Judäa 

oder Galiläa verwurzelten Gemeindegliedern gesucht, dann hätten sich vielleicht auch Menschen 

gefunden, die mit Ernst und Glaubenstreue diese Aufgabe angenommen hätten. Aber die Gemeinde 

in Jerusalem war innovativ. Sie hat die Zusammengehörigkeit im Glauben an den Auferstandenen zur 

Basis ihrer Überlegungen gemacht. Wer ist am besten geeignet, um dafür zu sorgen, dass die 

Gemeinde für einander da ist? Mit dieser Frage gibt die Gemeinde in Jerusalem den heutigen 

Gemeinden eine entscheidende Hilfestellung. Sie leitet dazu an, sich mit dieser Frage einem 



Veränderungsprozess auszusetzen, der im besten Fall zur Lösung der gegenwärtigen Probleme in der 

eigenen Gemeinde führen kann.  

Die realistische Wahrnehmung der eigenen Situation kann sehr schmerzhaft und anstrengend sein. 

Wenn man sich allerdings den realen Problemen stellt, entsteht manchmal ein Sog ins Negative 

hinein, der dann keine Augen für die Chancen und Lösungsmöglichkeiten mehr hat, die genauso 

realistische in der Gemeinde vorhanden sind, wie die Probleme.  

 

Die Gemeinde in Jerusalem ist dieser Gefahr genauso ausgesetzt wie es die heutige Gemeinde ist. Die 

Perspektive der Gemeinde verändert sich, als sie ihre Situation im Gebet mit Gott besprochen und sei 

aus Gottes Perspektive angesehen haben. Sie findet so im Gebet den Perspektivwechsel, der es ihr 

ermöglicht, das Problem der mangelnden Versorgung und der Ausgrenzung der griechisch-sprachigen 

Witwen mit den gewohnten Mitteln zu lösen. Durch die veränderte Perspektive weitet sich der Blick. 

Diejenigen, die bisher für die Versorgung zuständig waren – die Apostel – sind durch die Menge der 

Arbeit überfordert. „Arbeitsverdichtung“ ist nicht die Lösung. Ihre Priorität sollte es sein, als 

Augenzeugen des irdischen Jesus und der Auferstehung, so viel wie möglich von ihren Erfahrungen 

weiterzugeben. Aber ihre Kräfteressourcen sind begrenzt – wie bei allen – und durch den 

Perspektivwechsel aus dem Gebet heraus verstanden sie, dass nicht Arbeitsverdichtung, sondern 

Schwerpunktsetzung zur Konfliktlösung führen würden. Sie suchten und fanden die Sieben, deren 

Begabung und Kompetenzen dem zu lösenden Problem entsprachen. 

Unsere Situation ist oft gezeichnet von der vergeblich Suche nach Menschen, die unsere Leerstellen 

ausfüllen sollen, damit wir den Status quo in der Gemeinde aufrechterhalten können. Hilft hier nicht 

auch ein Perspektivwechsel wie damals in Jerusalem? Wie weiten wir den Blick, sodass es nicht um 

den Erhalt des Status quo geht, sondern darum als Gemeinde für einander und miteinander da zu 

sein? Wie gewinnen wir den Blick für die Menschen und ihre Bedürfnisse? Wie können wir an die 

Erfahrung der Gemeinde in Jerusalem anknüpfen? 

Dabei ist der erste Schritt, diesem Gefühl von Vergeblichkeit und Überforderung Ausdruck verleihen 

zu dürfen und es gemeinsam auszuhalten.  

Daraus würde sich dann als nächster Schritt die Frage ergeben: Welche konkreten Aufgaben legt Gott 

uns ans Herz? Wo kann unsere Gemeinde für einander da sein? Welche neuen Wege und 

Kraftquellen liegen bei uns noch verborgen?  

Und der dritte Schritt ist: sich im Loslassen üben. Die Apostel haben sich beschränkt und konzentriert 

auf das, was nur sie konnten, nämlich als Augenzeugen von Jesus zu berichten. Sie haben für die 

Gaben und Kompetenzen der Sieben den Raum geöffnet und diesen die Möglichkeit gegeben, mit 

ihnen zusammen das zu tun, was nötig ist. Sie haben einen Freiraum geschaffen, von dem sie zuvor 

nicht wussten, dass es ihn überhaupt gibt. Vielleicht ist das Bild, das Gott von unserer Gemeinde hat, 

ganz anders, als das Bild, das wir von ihr haben und über die Jahre gepflegt haben. Das kann 

schmerzlich, aber auch befreiend sein, alte Bilder loszulassen und ggf. auch alte Strukturen und 

Veranstaltungsformate ruhen zu lassen. Es war auch zunächst auch schmerzlich für die Apostel, den 

Sieben einen Freiraum für deren Engagement zu öffnen. Segen liegt darauf, von Gott zu erwarten, 

dass er unsere Augen dafür öffnet, was dran ist und wohin der Geist Gottes uns führt. Dafür gibt Gott 

dann auch die Kraft und die Menschen und die Begeisterung, die wir brauchen. In Stadtteil-Projekten 

und in der Tafelarbeit, aber auch in den diakonischen Arbeitsfeldern der Gemeinde wird als sinnvoll 

erlebt. In dem Engagement für einander steckt positive Lebensenergie, die gegen das Gefühl von 

Vergeblichkeit, Niedergang und Überforderung, das in vielen Gemeinden dominiert, hilft und wie 

damals in Jerusalem auch Probleme und Konflikte in der Gemeinde löst.   



Text 3: Apg 8,4-25 - mit dem Heiligen Geist 

 

Die Gemeinde wird in dieser Geschichte mehrfach gesegnet. Das Augenmerk der Predigt liegt also 

auf dem Segen, mit dem Gott auch die Gemeinde segnet, der die Predigt gilt.  

Der Segen macht die Gemeinde attraktiv. Das zeigt der Bericht über die Gemeinde in Samarien. Die 

Kraft des Segens ist auch heute in den Gemeinden wirksam. Gemeinden mit Ausstrahlungskraft 

wirken anziehend. Sie zeigen heute die Kraft des Segens in und für die Gemeinde.  

Die Erfahrung der Gemeinde in Samaria zeigt zugleich, wie ambivalent es ist, wenn der Segen – und 

damit alle seine Folgen – als etwas betrachtet wird, über das verfügt werden kann. Die 

Unverfügbarkeit des Segens wird in dem Text hervorgehoben. Der Heilige Geist als Quelle des Segens 

ist gleichsam Inbegriff der Unverfügbarkeit. Für die Predigt lohnt es daher als erstes den Segen und 

seine anziehende Wirkung, mit der die Gemeinde in ihre Umgebung hineinwirkt, in den Blick zu 

nehmen. Dann aber ist es zweitens genauso wichtig auch die Gefährdung des Segens im Blick zu 

behalten, wenn der Segen nicht als Folge des Heiligen Geistes verstanden wird.  

Der Glaube ist für die Menschen in Samaria fremd und vertraut zugleich. In Samaria teilte man den 

Glauben an den Gott Israels, hatte die Tora als Heilige Schrift.  Aber man hatte sich abgewandt von 

den Hierarchien und Vorschriften aus Jerusalem. Sie konnten also mit der Verkündigung des 

Philippus etwas anfangen, weil sie dem Gott Israels vertrauten. Aber der Glaube an Jesus wird sie 

auch misstrauisch gemacht haben, er kam schließlich aus Judäa und Jerusalem zu ihnen. Auch wenn 

Philippus zu den Sieben gehört, die den Auftrag hatten, die griechisch-sprachigen Witwen zu 

versorgen, war er doch einer, der aus Jerusalem gekommen war. Umso bemerkenswerter ist es, wie 

erfolgreich Philippus in Samaria wirkt.  

Erstens: Zunächst werden die Menschen in Samaria mit der Predigt und den Heilungen durch 

Philippus gesegnet und durch den Glauben, der beides in den Menschen hervorruft. Die Gemeinde 

entsteht durch die Menschen, die durch den in ihnen geweckten Glauben zur Gemeinde 

hinzukommen. Schaut man auf die heutigen Gemeinden,  

Auch die heutige Gemeinde ist mit Menschen, mit Glauben, mit Glaubenserfahrungen, mit einer 

Botschaft, die auch in schwierigen Zeiten tröstet und trägt gesegnet. Die Predigt kann den 

Zuhörenden helfen, diesen Segen wieder zu sehen und sich daran zu freuen. 

In der Gemeinde aus der Apostelgeschichte folgt aus dem Hören der Predigt und den Heilungen 

durch Philippus die Taufe. Sie werden durch die Taufe gesegnet.  

Die Taufe ist eine Segenserfahrung, die auch in der Gemeinde heute von allen geteilt wird. Selbst 

wenn sich die wenigsten an ihre eigene Taufe erinnern können, so haben sie sicherlich schon Taufen 

erlebt. Der Segen der Taufe liegt in der durch die Taufe vermittelten, erfahrbaren und 

unzerstörbaren persönlichen Verbindung zu Gott: Du gehörst jetzt dazu. Bist Gottes Kind. Gott hat 

dich im Blick und sorgt für dich. Du bist wahrgenommen, wertgeschätzt, begleitet, gesegnet. 

Darüber hinaus erfährt die Gemeinde in der Apostelgeschichte noch eine weitere Segnung. Die Taufe 

ist nicht nur einfacher Segen. In unserem Text kommt dies dadurch zum Ausdruck, dass die Apostel 

aus Jerusalem noch den Heiligen Geist mitbringen. In der ersten Gemeinde gab es noch keine 

einheitliche Taufpraxis. Entscheidend für die Taufe war der Segen, den die Taufe vermittelt. Die 

Taufe begründete die besondere und lebendige Verbindung zum Auferstandenen. Das Mehr 

gegenüber der Taufe, die Philippus den Menschen in Samaria gespendet hat, war ein Mehr an Segen, 

nach dem sich die Gemeinde offensichtlich gesehnt hat. So erlebt die Gemeinde in Samaria ihr 

eigenes Pfingstwunder. Der Heilige Geist kommt in einer speziellen und wahrnehmbaren Form über 



sie, die hier aber nicht genauer beschrieben wird. Es gibt also noch ein Mehr an Segen und auch eine 

Bedürftigkeit nach diesem Mehr an Segen – die Apostel aus Jerusalem sahen das.  

Für die heutige Gemeinde erwächst daraus die Frage, wie sich bei uns, in unserer heutigen Gemeinde 

diese Sehnsucht nach dem Mehr an Segen ausdrückt. Nach welchem Mehr an Segen sehnt sich die 

predigthörende Gemeinde? 

Eine solche Sehnsucht nach einem Mehr führt ins Gebet. Segen ist ein Geschenk. Wir haben keinen 

Anspruch darauf und wir können ihn uns nicht kaufen oder erarbeiten. Wir können nur darum bitten, 

im Vertrauen auf Gottes Gnade, anknüpfend an unsere Taufe, durch die wir Gott als Vater anrufen 

können.  

Im Gebet vor Gott können wir uns zu unserer Sehnsucht und zu unseren leeren Herzen und Händen 

bekennen. Die Erfahrung, auf Gott angewiesen zu sein, wird in der betenden Gegenwart vor Gott zu 

einer Glückserfahrung von Liebe und Verbundenheit mit Gott – und damit zum Segen! 

Zweitens: die Gefährdung des Segens ist genauso drängend wie die Sehnsucht nach dem Mehr. Im 

Text in der Apostelgeschichte zeigt Simon Magus die Gefährdung. Der Segen ist unverfügbar und 

lässt sich nicht kaufen. Er lässt sich weder durch gutes und aufrichtiges Handeln herbeizwingen, noch 

durch ein besonders geistliches Leben herbeibeten. Der Segen ist an den Heiligen Geist gebunden. 

Das ist in diesem Zusammenhang auch der Grund, weswegen das Mehr, das die Apostel aus 

Jerusalem die Taufe mitbringen, gerade mit dem Heiligen Geist verbunden ist. Er weht ohne, dass wir 

Einfluss darauf nehmen können. Er entzieht sich gerade den Methoden und Weisen, mit denen wir es 

sonst gewohnt sind, Wirkung zu erzielen und Prozesse zu organisieren. Das Mehr der Sehnsucht lässt 

sich nicht kaufen, nicht zwingen, nicht organisieren oder befehlen. Es ereignet sich, so wie sich der 

Glaube und die Liebe einfach nur durch die Beziehung zu Gott ereignen. Der Segen ist eine Folge des 

Geistes und kein planbares und strategisch erreichbares Ziel. Simon Magus ist dem Irrtum erlegen, 

dass Segen planbar, käuflich und mit weltlichen Mitteln zu erreichen ist.  

Die Gemeinde heute kennt gerade in ihrer Hoffnung auf Wachstum und Sehnsucht nach Bedeutung 

in der Gesellschaft diese Haltung, die Simon Magus repräsentiert. Sich keiner Schuld bewusst und 

voller guten Willens wollte Simon das Beste. Er handelt so wie es nicht nur in der damaligen Zeit 

normal war. Er bietet einen Handel an. Als ihm von Petrus und Johannes deutlich gemacht wird, wie 

abständig und glaubensfern sein Vorgehen ist, erschrickt er. Er erkennt, wie sinnlos es ist, den Segen 

zu kaufen und ihn sich nutzbar machen zu wollen. Die Unverfügbarkeit des Segens ist kein Thema, 

das nur Samaria betraf. Auch die heutige Gemeinde muss mit der Unverfügbarkeit des Heiligen 

Geistes und seinen Gaben rechnen. Die Predigt kann dies an den Planungen und Hoffnungen der 

aktuellen Gemeinde exemplarisch beschreiben. Sie kann fragen, wann Segen erkennbar war und was 

die Gemeinde dafür getan hat. Sie kann die Unverfügbarkeit wahrnehmen und überlegen, was dazu 

beigetraten hat, wenn sich die Sehnsucht nach dem Mehr des Segens erfüllt.  

  



Text 4: Apg 9,36-43 - über alle Grenzen hinweg 

 

Die Gemeinde ist in diesem Text eine „Safe Space“, ein sicherer Ort. Das Geschehen wird in diesem 

Abschnitt gleichsam aus dem Inneren der Gemeinde beschrieben. Wir treten ein und sind 

eingeladen, die Emotionen, das Entsetzen, die Trauer, die Angst vor der Zukunft und auch die 

Hoffnung mit den Gemeindegliedern zu teilen. Mit diesem Abschnitt können wir nachlesen und 

fühlen, wie sich die Gemeinde als sicherer Ort erweist. Mit der Predigt können die Hörerinnen und 

Hörer der Einladung aus der Apostelgeschichte folgen und nachvollziehen, was die Gemeinde in 

Joppe damals zu einem sicheren Ort, zu einem Safe Space, macht. Die Gemeinde in Joppe ist ein Safe 

Space für Trauernde. Sie schafft die Rahmenbedingungen, damit Menschen in ihrer Trauer und in 

ihrer Bedürftigkeit aufgefangen werden und in ihrer Würde bewahrt bleiben. In schwierigen 

Situationen brauchen Menschen andere Menschen, die dafür sorgen, dass die Würde der 

angefochtenen Person nicht verletzt wird. Der Abschnitt aus der Apostelgeschichte zeigt, wie sich die 

Gemeinde in einer Extremsituation als Schutzraum bewährt. Es wird aber erkennbar, dass der 

Bewährung in der Krise eine Kultur der Achtsamkeit, des Respekts vor der Würde der Schwachen und 

ein Wissen um die Verletzlichkeit vorausgehen muss. Ohne die Aufmerksamkeit für die Verletzlichen 

zuvor, ist es schwer, die Würde der Schwachen in der Gefahr zu schützen.  

Der Bibeltext beschreibt beispielhaft, wie dies in einer existentiell herausfordernden Situation, der 

Trauer angesichts des Todes eines geliebten Menschen, bewährt: Wir werden mit hineingenommen 

in die Trauer der Gemeinde um Tabita. Wir werden mit der radikalen Ohnmacht vor dem eigenen 

Tod konfrontiert. Die unverheirateten Tabita wird nach ihrem Tod von der Gemeinde angemessen 

und liebevoll versorgt, was eigentlich die Aufgabe der Familie gewesen wäre. 

Da wir als Leserinnen und Leser des Bibeltextes in die Gemeindesituation in Joppe hineingenommen 

werden, ist die außergewöhnliche erscheinende Trauer der Gemeinde um Tabita nachvollziehbar. 

Tabitas Tod reißt nicht nur eine Lücke, er bedroht die Sicherheit und Würde der Witwen der 

Gemeinde. Die Gemeinde droht ihren Charakter als Safe Space zu verlieren. Tabita hatte die 

mittellosen Witwen materiell unterstützt. Sie hat den Witwen Kleider genäht. Witwen waren in 

ihrem sozialen Status durch ihre Kleidung erkennbar. Ohne Witwenkleidung hätten sie sich nicht 

mehr öffentlich bewegen können und hätten den Zugang zur Gesellschaft verloren. Tabita 

ermöglichte den Witwen die Teilhabe am Leben. Dabei beschränkte sie sich nicht nur auf das 

Minimum. Sie sorgte nicht nur für den Mindestbedarf der Witwen, sondern nähte auch zusätzlich 

Kleider – deswegen zeigen die Witwen in ihrer Trauer auf diese. Tabita sorgt mit ihren Näharbeiten, 

dass die Gemeinde für die Witwen in ihrer existentiell bedrohlichen Armut eine Schutzgemeinschaft 

ist, die verletzlichen, verletzten und ohnmächtigen Menschen den Raum gibt, den sie brauchen, um 

menschlich zu leben und zu sterben.  

Die heutige Gemeinde ist – oder besser – soll wie die Gemeinde in Joppe ein Schutzraum in 

existentieller Not sein. Solche gemeindlichen christlichen Schutzräume sind auch in der Diakonie zu 

finden, in Hospizen, in Frauenhäusern, in Zufluchtsstätten für gefährdete Jugendliche.  

Die Gemeinde als Safe Space unterscheidet sich dabei von anderen (weltlichen) Schutzräumen, die 

professionelle und kompetente Hilfe anbieten und für viele Bedürftige ein Segen sind. Die Gemeinde 

ist außerdem eine Gebetsgemeinschaft, die einander in der Fürbitte trägt und vor Gott bringt und 

sich so miteinander und mit Gott verknüpft und sich gegenseitig unterstützt. Diese tragende 

Gemeinschaft bleibt auch in der Begegnung mit dem Tod bestehen. Denn es ist eine 

Liebesgemeinschaft und die Liebe ist stärker als der Tod.  

Zur gemeindlichen Hilfe kann es darum auch gehören, dass man andere Menschen um Hilfe bittet, so 

wie die Gemeinde Petrus ruft. Manchmal ist die Vermittlung von professionellen Hilfsangeboten eine 



wichtige und zentrale Form der praktischen Unterstützung. Oft genügt der gute Wille allein nicht. 

Genauso ist in bestimmten Situationen externe Unterstützung nötig. Aufatmen in einem geschützten 

Raum ist keine Dauerlösung, wenn neue Lebensperspektiven nötig sind. In Joppe hat wusste man, 

dass in der Krise nur eine externe Hilfe für eine neue Lebensperspektive sorgen kann. Dafür wurde 

Petrus geholt.  

Allerdingst wirft der Text zwei Fragen auf:  

Ist das Verhalten von Petrus nicht eine Grenzüberschreitung und eine Gefährdung der Integrität und 

Menschenwürde von Tabita gegenüber? Musste er wirklich alleine in den Raum gehen, in dem die 

Verstorbene lag? Das Verhalten des Apostels erinnert an das Auftreten der Propheten Elia und Elisa, 

die auch allein sein wollten, um ein Kind vom Tod zu erwecken (1 Kön17,17-23; 2 Kön 4,32-36). Was 

aus heutiger Perspektive befremdlich, sogar erschreckend und übergriffig aussieht, war für die ersten 

Leser als Hinweis auf die ungeteilte Aufmerksamkeit Gottes für die Gestorbenen gemeint, Das 

Wunder der Rückkehr in das Leben verdankte sich der ungeteilten Zuwendung Gottes durch den 

Apostel und die Propheten. Es ist Gottes Wirken, so wie Seelsorge auch Gottes Zuwendung durch die 

Zuwendung und das Zuhören von Seelsorgenden ist.      

In Zeiten der Me-Too Debatte sollte hier zumindest signalisiert werden, dass seelsorgerliche 

Situationen Aufmerksamkeit erfordern. Auch für diese Problematik soll die Gemeinde den nötigen 

Schutzraum bieten (was sie in der Erzählung der Apostelgeschichte allerdings nicht tut. Würde ich 

weglassen). Es ist übrigens kein Zufall, dass Petrus anschließend beim Gerber Simon in Joppe 

übernachtet. Er bleibt nicht mit der unverheirateten Tabita unter einem Dach, was ungehörig 

gewesen wäre und die Sitten verletzt hätte. Tabita und mit ihr die Gemeinde bleibt so auch 

gegenüber dem Urteil der Öffentlichkeit in ihrer Würde geschützt.  

Ob die zweite Frage in einer Predigt angesprochen werden kann oder soll, hängt von der Situation 

und den Erlebnissen in der Gemeinde ab. Es gibt Gemeinden, für die der Tod von wichtigen und 

prägenden Gemeindegliedern das Gemeindeleben auf die Probe stellen. Die Gemeinde muss sich 

dann die Frage stellen , wie sie selbst Trost und Hoffnung finden kann, wenn sie eine solche 

Totenauferweckung wie in Joppe nicht erlebt, was ja wohl der Normalfall sein wird! Der Tod einer für 

die Gemeinde zentralen und prägenden Person ist für das Gesamtgefügt der Gemeinde schwer und 

belastend. Aber die Gemeinde kann dann der Ort sein, den gemeinsamen Trauerprozess zu gestalten 

und durch die Trauerphasen hindurch zu einer neuen getrösteten und getrosten Hoffnung auf Gott 

zu finden, die sich aus der Auferstehung Jesu Christi speist.  

  



Text 5: Apg 12,1-24 - aus dem Gefängnis heraus 

 

Der lange Abschnitt aus der Apg. lässt sich in einer Predigt mit zwei unterschiedlichen 

Schwerpunkten erschließen. In der alten Perikopenordnung war Apg 12,1-11 als Predigttext für die 

Reihe IV vorgesehen. Inzwischen gehört dieses Kapitel nicht mehr zu dem Kanon der Predigttexte. 

Für eine Predigt im Rahmen der Ökumenischen Bibelwoche ist die Konzentration auf die reine 

Befreiung des Petrus nicht mehr nötig. Es ist möglich auch zwei andere Aspekte aus Apg 12 in den 

Blick zu nehmen.  

Einen Schwerpunkt könnte die Predigt setzen, wenn sie unmittelbar auf die Gemeinde und ihre 

Berufung schaut. Die Gemeinde ist hier einmal mehr eine betende Gemeinde. In der Geschichte aus 

Apg 12 wird augenzwinkernd erzählt, dass die Gemeinde offensichtlich nicht wirklich mit dem 

Eingreifen Gottes gerechnet hat, für das sie doch gebetet hatte. Sie ist so in ihr Gebet vertieft, dass 

sie das Eingreifen Gottes erst nach drängendem Klopfen von Petrus wahrnehmen kann.  

Allerdings ist es ja auch eine echte Frage, wie man dann Angesichts von kriegstreibenden Despoten 

und machttrunkenen Diktatoren beten soll. Was kann man ernsthaft erwarten? Wie beten wir 

angesichts des Klimawandels? Erhoffen wir Gottes Eingreifen? Und wenn ja, wie ist das denkbar? 

Oder geht es in der Geschichte vielleicht grade darum, dass die Gemeinde auch Dinge vor Gott 

bringt, bei denen sie sich selbst gar nicht vorstellen kann, dass oder wie Gott eingreift. 

Beten bedeutet immer auch, dass ich das, wofür ich bete loslasse und es Gott gebe. Damit überlasse 

ich auch die Frage nach möglichen Lösungen Gott.  

Ein angemessenes Gebet angesichts der Aporien, in denen wir uns grade gefangen fühlen, ist diese 

Aporien Gott zu zeigen und sie loszulassen. Wir können unsere Welt auch nicht durch Gebet 

reparieren. Aber im Gebet teilen wir unsere Aporien mit Gott. Beten wird dann zu einer echten 

Begegnung mit Gott. Es ist nicht mehr ein Mittel, meine Ziele zu erreichen, und seien sie noch so 

edel.  

Wenn wir Gott begegnen, dann begegnet Gott uns mit der Zärtlichkeit der Liebe, mit der Macht des 

Lebens, mit einem Licht, das in unsere Dunkelheit und in die verfahrenen Situationen scheint, so wie 

der Engel Licht in den Kerker von Petrus gebracht hat. Dann erleben wir vielleicht wie Petrus, dass 

Gott uns in ganz kleinen, alltäglichen Schritten und Handlungsweisen aus unserer Ohnmacht 

herausführt, nicht die ganz großen Lösungen für die ganz großen Fragen im Blick, sondern die 

kleinen, machbaren, alltäglich. Und dann weckt Gott uns vielleicht aus unserer betenden Ratlosigkeit, 

indem es an der Tür klopft.  

Übrigens ist das Fürbittengebet im Gottesdienst eine ausgezeichnete Gelegenheit, dieses 

loslassende, Gott alles überlassende und sich selbst vor Gott stellende Gebet gemeinsam einzuüben. 

Ein anderer Schwerpunkt für die Predigt ergibt sich, wenn man das Geschehen in der ersten 

Gemeinde in Jerusalem in seinen historischen Kontext sieht. Das Wunder der Befreiung des Apostels 

aus dem Gefängnis ist die Antwort, Gottes Antwort, auf die Lage Gemeinde und ihr Leiden unter den 

politischen Bedingungen ihrer Zeit. Für Herodes Agrippa bietet die Gemeinde lediglich eine 

willkommene Möglichkeit, sich vor der Mehrheitsbevölkerung und den Jerusalemer Eliten als 

rechtgläubiger Herrscher zu präsentieren. Über Herodes Agrippa ist aus außerbiblischen Quellen 

belegt (bei Josephus), wie machthungrig und wenig religiös er war. Dieser Abschnitt aus der 

Apostelgeschichte zeigt, wie er die Verfolgung der kleinen Christengemeinde für seinen Machterhalt 

benutzte. Um rechtgläubig zu erscheinen, ließ er den Apostel Jakobus ermorden (nicht den 

Herrenbruder Jakobus, der in Kap. 15 eine zentrale Rolle spielt). Agrippe geht davon aus, dass der 



Tod eines der Anführer der Christen den Meinungsführern Jerusalems gefällt. Dieses Vorgehen von 

Gewaltherrschern ist so alt und immer noch vertraut. Eine der eigenen Macht ungefährliche Gruppe 

zu dämonisieren, lenkt von den eigenen dunklen Seiten und Machenschaften ab und sorgt für die 

Solidarisierung der anderen gegen den Verfolgten. Dafür sind auch Schauprozesse ein ideales Mittel. 

Sie haben bei Gewaltherrschern Tradition. Petrus, ein scheinbar unbedarfter Fischer aus Galiläa, ist 

ein perfektes Opfer, der seiner ihm zugedachten Rolle bei einem solchen Schauprozess gerecht zu 

werden versprach. Für die Predigt müssen die historischen Parallelen kaum betont werden. Sie sind 

aus dem vergangenen Jahrhundert und auch aus der jüngsten Vergangenheit vertraut. Auf dem 

historischen Hintergrund ist die Befreiung des Petrus nicht nur einfach ein Wunder, sondern auch 

eine politische Aussage. Im Magnifikat (Lk 1,46-56) jubelt Maria darüber, dass Gott die Herrscher von 

ihren Thronen stößt und die Niedrigen erhebt. Petrus ist so ein Niedriger, der aus dem Gefängnis 

geholt und erhoben wird. Herodes Agrippa wird dagegen von seinem Thron gestoßen. Wie die Apg 

das Ende von Agrippa darstellt, unterscheidet sich zwar von den anderen historischen 

Überlieferungen. Der Tyrann wird Opfer seiner Hybris. Er lässt es zu, sich als Gott anzusprechen und 

zu behandeln. Dieses Verhalten und Selbstbild ist gleichfalls typisch für die Gewaltherrscher aller 

Zeiten. Sie fallen ihrer eigenen Hybris zum Opfer. Hier wird der Zusammenhang direkt hergestellt, 

während man ihn bei anderen Diktatoren zwar erkennen kann, aber er wird nicht unbedingt 

ausdrücklich benannt. Herodes Agrippa war ein Gewaltherrscher und bediente sich der Methoden 

der Gewaltherrscher aller Zeiten. Die Feierlichkeiten zum Friedensschluss mit den Bürgern von Tyrus 

und Sidon, in deren Verlauf Agrippa ums Leben kommt, könnten mit anderen Namen auch in den 

heutigen Nachrichten auftauchen. Agrippa hat die Städte zum Frieden gezwungen, weil er sie von 

Getreidelieferungen abgeschnitten hatte. Hunger als Waffe wird immer noch als Mittel eingesetzt. 

Maria singt nicht nur davon, dass die Mächtigen vom Thron gestoßen werden, sondern auch dass die 

Hungrigen mit Gütern gefüllt werden. Das Ergehen des Herodes Agrippa demonstriert genau das, 

wovon Maria singt. nsofern kann die Predigt als Illustration zum Magnifikat angelegt werden. Die 

Predigt ließe sich entlang des Gesangs der Maria entwickeln und das Geschehen mit Hilfe des 

Magnifikats deuten. 

Die beiden Perspektiven auf Apg 12 sind verbunden durch das Gebet. Für welchen Schwerpunkt bei 

der Auslegung man sich entscheidet. Es ist in jedem Fall möglich, Aspekte vom jeweils anderen Blick 

auf das Geschehen um die Befreiung des Petrus einzubeziehen.  

  



Text 6: Apg 14,8-20 - ohne falschen Anspruch 

 

Die Rolle der Gemeinde in diesem Bibeltext ist interessant. Sie kommt als Gemeinde eigentlich erst in 

den Blick als schon alles vorbei ist. Dann stehen sie im Kreis um Paulus herum, schauen zu und 

bezeugen als Gruppe, was geschehen ist. 

Diese Rolle der Gemeinde ist sehr nah an der Beziehung, die wir zu den biblischen Geschichten 

haben. Sie sind bereits geschehen, wir lesen sie, nehmen sie wahr – vielleicht im Kreis und 

gemeinsam – und schauen zu und bezeugen, was geschehen ist. 

In einer christlichen Gemeinde, wie Lukas sie vorstellt, spielen Geschichten und Berichte eine 

zentrale Rolle. Das Teilen der Geschichten der „Schrift“, der Erzählungen aus Jesu Leben und auch 

der eigenen Erfahrungen mit Gott konstituieren die Gemeinschaft. Auch wir gruppieren uns quasi 

immer noch um Paulus herum. Aber in unserer Mitte liegt jetzt nicht mehr der blutende, bewusstlose 

Körper von Paulus, sondern dort finden wir die Geschichten und Texte der Bibel.  

Sie sind so, wie auch Paulus hier geschildert wird, manchmal widerständig, ärgerlich, 

missverständlich. Sie sind auch nicht so eindeutig, wie wir sie uns oft wünschen und wie wir sie in der 

Auseinandersetzung innerhalb der Gemeinde und auch mit denen, die den Glauben befremdlich 

finden, bräuchten. Aus dem Blickwinkel der heutigen Gemeinde, die sich ernsthaft und redlich dem 

schwierigen eigenen Erbe stellt, können die vollmundigen Glaubenszeugnisse auch als überheblich 

wirken. Die Texte lösen durch ihre kulturelle Ignoranz und Überheblichkeit Widerwillen aus, weil der 

Wert und die Würde der (noch) nicht für Christus gewonnenen Gesprächspartner Widerwillen 

auslöst. So kann man sich am Bibeltext aus Apg 14 reiben. Die Art, wie sich Paulus über den Glauben 

und die religiösen Erwartungen seiner Gesprächspartner erhebt, weckt unseren berechtigten 

Widerspruch. Mit einer solchen arroganten Überheblichkeit hat das Christentum oft auf andere 

Kulturen und Religionen reagiert. Wir sind uns durchaus dessen bewusst, dass diese Vergangenheit 

keine rühmliche ist, sondern tiefe Wunden geschlagen hat. Wir dürfen uns an den Texten der Bibel 

reiben. Das ist legitim. Wir dürfen sie in unserer Auseinandersetzung herauszufordern und von ihnen 

herausgefordert zu werden! Bibellesen ist keine trockene, emotionslose Angelegenheit. Die Bibel 

fordert geradezu Emotionen heraus. Selbst dann, wenn man diese Geschichten nur als vergangene 

Geschichten begreift. 

Die Auseinandersetzung mit den Texten, die zu Widerspruch herausfordern und Emotionen 

hervorrufen, kann aber genauso dazu führen, in dem, was schwierig erscheint, Hinweise zu 

entdecken, die es uns auch heute ermöglichen, der biblischen Spur zu folgen und sich von ihnen – 

zumindest partiell – anregen zu lassen. Diese Auseinandersetzung kann dann die Gemeinde aus der 

passiven Rolle, in der wir sie in Lystra sehen – herausholen und sie befähigen, eine Haltung zu den 

heute problematischen Zügen des Geschilderten einzunehmen. Sie wird so als mündige Gemeinde 

respektiert und das Gespräch, das bereits die biblische Überlieferung initiiert hat, wird so auf dem 

Hintergrund der Erfahrungen von uns Heutigen weitergeführt. Eine Predigt über den Auftritt von 

Paulus und Barnabas in Lystra ist eine Gelegenheit dazu, in dieses Gespräch mit den heutigen Fragen 

nach Identität und Respekt vor den Werten und Überzeugungen der anderen einzutreten. 

Paulus und Barnabas werden von den Bewohnern in Lystra für Götter gehalten. Für die Menschen 

aus Lystra war dies nicht abwegig. Es entsprach ihren religiösen und kulturellen Vorstellungen, dass 

Götter sich in Menschengestalt zu ihnen kommen können. Paulus und Barnabas erfüllten die 

Erwartungen und Paulus musste diese Erwartungen enttäuschen. Wie er das versuchte, ist 

bemerkenswert. Aus der Perspektive des Glaubens an den Auferstandenen hätte Paulus gleich mit 

der Osterbotschaft beginnen können. Das tut er aber gerade nicht. Er spricht auch nicht vom Gott 

Israels, nicht von den Geboten. Er bietet einen Zugang zum Glauben an Gott über die allgemein 



verständliche Erfahrung, dass die Welt und der Mensch sich nicht sich selbst verdanken, sondern 

durch einen Gott geschaffen wurden. Er wirbt für den lebendigen Gott, indem er an die 

Lebenserfahrung der Menschen in Lystra appelliert – in der Hoffnung, dass diese das Wirken des 

lebendigen Gottes auch auf sich beziehen. Erfolgreich war Paulus insofern, dass er die Haltung der 

Bewohner von Lystra ihm und Barnabas gegenüber verändert hat. Es ist ihm gelungen, sie zu 

„enttäuschen“. Für die heutige Auseinandersetzung mit denen, die dem christlichen Glauben 

gegenüber fremd sind, ließe sich daraus lernen, dass es Anknüpfungspunkte gibt, die Beziehung und 

Gespräch ermöglichen können. Paulus hat das Vertrauen zu einem Schöpfergott zum Ausgangspunkt 

seiner Argumentation genommen. Heute müssten – je nach Gesprächspartnerinnen und Region – 

andere Gemeinsamkeiten gefunden werden.  

Der Konflikt brich hier gerade nicht mit denen auf, die Paulus und Barnabas für Hermes und Zeus 

halten. Die Initiative zur Steinigung des Paulus ging von denen aus, die den beiden ganz nah in ihren 

Überzeugungen waren. Für die Juden waren Paulus und Barnabas Abtrünnige aus den eigenen 

Reihen, die den wahren Glauben an den lebendigen Gott verraten hatten. Sie waren sich so nah und 

doch so feindlich, weil sie sich so nahestanden und dennoch das Herzensbekenntnis, dass der 

gekreuzigte und auferstandene Jesus der Messias ist, nicht teilten. Dies ist typisch. Der erbittertste 

Streit bricht gerade dort auf, wo die Gemeinsamkeit besonders groß ist. Das kann man genauso 

entdecken, wenn man sich die Auseinandersetzungen in Kirchengemeinden und in unserer 

Gesellschaft anschaut. Es lohnt sich u.U., auf diesen Unterschied zwischen den Konfliktarten in der 

Predigt hinzuweisen. Als Gemeinde müssen wir aufmerksam dafür sein, aus welchen Gründen und 

mit wem wir in den Streit geraten. Mit denen, die dem Glauben fremd gegenüberstehen oder denen, 

die meinen uns um einer richtigen Glaubensüberzeugung willen, zu bekämpfen. Die Predigt ist dann 

die Gelegenheit, diese Auseinandersetzungen auf einer anderen Ebene zu betrachten und aus der 

Spur der biblischen Botschaft zu folgen.  

Doch genau wie Paulus in Apg 14 nicht bewusstlos oder gar tot am Boden liegen bleibt, so bleiben 

auch die Geschichten der Bibel nicht „bewusstlos“ oder gar „tot“, also stumme Zeugen der 

Vergangenheit, sondern sie erwachen in unserer Mitte zum Leben, wenn wir sie gemeinsam 

betrachten. Dann „stehen“ sie auf, reden in unsere Gegenwart hinein und werden zum Ort der 

Gottesbegegnung. Sie transportieren die Liebe, Nähe und Zuwendung Gottes zu uns in unser Leben 

hinein. Die Zuwendung Gottes, von der Paulus in seiner Predigt spricht, gilt uns noch genauso, wie 

den Menschen damals. 

  



Text 7: Apg 15,1-35 - zur Problemlösung kommen. 

 

Die Gemeinde ist ein Ort der Verständigung und Versöhnung von unterschiedlichen Überzeugungen.  

Viele Gemeinden haben in den letzten Jahren auch unter sich an den Spaltungen gelitten, die sich 

gesellschaftlich manifestiert haben. Zu Corona, zum Genderthema oder zum Klimawandel gibt es 

derart konträre Positionen, dass ein Gespräch miteinander kaum mehr möglich ist. Die Emotionen 

schlagen hoch. Schon das Zuhören ist eine Zumutung.  

Gemeinden drohen daran zu zerbrechen.  

Spaltung ist ja für die Kirche ein vertrautes Phänomen. Geschichtlich gesehen wurde die Einheit oft 

nicht durch Einigung erzielt, sondern durch Ausgrenzung. Auf evangelischer Seite oft durch Spaltung 

und Neugründungen. 

Aber so recht tröstlich ist die Erkenntnis nicht, dass es schon immer schwer bis unmöglich war, 

Kompromisse in solche verfahrenen, weil grundsätzlichen oder weltanschaulichen Konflikten zu 

finden.  

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? 

Der Text berichtet davon, dass Menschen ihre Position darstellen und durch ihre eigenen 

Erfahrungen untermauern dürfen. Hier kann die Predigt anknüpfen. Sie kann zeigen, dass konträren 

Positionen in der Gemeinde nebeneinanderstehen und eine Einigung nicht erzwungen werden muss, 

damit die Gemeinde Bestand hat.  Wenn alle das Gefühl haben, wirklich gehört und ernst genommen 

zu werden, ohne schon vorab abgeurteilt worden zu sein, kann das helfen, den Konflikt zumindest zu 

entschärfen. 

Das Thema des Konflikts, der in diesem Abschnitt ausgetragen und gelöst wird, ist für die heutige 

Gemeinde nicht mehr von Bedeutung. Bereits während in der zweiten und spätestens in der dritten 

Generation der jungen Gemeinde war geklärt, worum hier noch gerungen wurde. Die Antwort auf 

die Ausgangsfrage, ob Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, auch die 

jüdischen Reinheitsvorschriften (und bei den Männern die Beschneidung) einzuhalten haben, war für 

das damalige Gemeindeleben zentral. Zu den Reinheitsvorschriften gehörte auch die Beachtung der 

Speisevorschriften und die Aufmerksamkeit für die Herkunft der Lebensmittel bzw. des Fleisches. 

Wenn man sich zusammen an einen Tisch setzen und gemeinsam essen möchte, spielt dies eine 

große Rolle. Wer aus dem Judentum zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatte, hielt auch im 

Glauben an den Auferstandenen an den Reinheitsvorschriften fest. Er oder sie konnte dann nicht mit 

denen zusammen essen, die das vernachlässigten. Bedenkt man, wie zentral das gemeinsame Mahl 

für die christliche Gemeinde war, dann entscheidet sich die Zusammengehörigkeit als Gemeinde am 

respektvollen Umgang mit den rituellen Speisevorschriften. Es war keine nebensächliche Frage, ob 

man zusammen das Heilige Mahl feiern kann. In Antiochia hatte man offensichtlich einen 

pragmatischen Umgang mit dieser Problematik gefunden. Dazu war es vermutlich auch deswegen 

gekommen, weil die Anzahl der Christen, die nicht zuvor aus dem Judentum stammten, immer 

größer wurde. Um der Gemeinschaft und der gemeinsamen Feier des Glaubens willen, hatte man 

Wege gefunden. Diese Wege wurden in der älteren Gemeinde in Jerusalem kritisch gesehen. Das 

passiert in Gemeindekonflikten oder im Streit innerhalb der Gesellschaft auch heute. Pragmatische 

Lösungen auf lokaler Ebene werden problematisiert und in Zweifel gezogen. Es geschieht, dass die 

beteiligten Personen jenseits der lokalen Ebene an einer Lösung, sprich an einem Kompromiss gar 

nicht interessiert sind, sondern nur Recht behalten wollen und die Lösung für sie nur darin bestehen 

kann, die anderen zu ihrer Sicht zu bekehren.  



Ein Gespräch ist dann sinnlos. 

Eine Lösung des Konfliktes kann dann nur in einem Machtwort bestehen, was wiederum voraussetzt, 

dass es eine Autorität gibt, der sich alle Beteiligten unterordnen. Das ist heute nur noch selten der 

Fall. 

Oder man trennt sich und vermeidet den weiteren Kontakt, führt den Konflikt latent oder offen auf 

anderer Bühne weiter, wie es die Reformation und die Gegenreformation deutlich vor Augen führen. 

In vielen Familien und Gemeinden ist die Lösung, die heiklen Themen auszuklammern. Aber wenn 

Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, weil diese sich haben impfen lassen (oder anders 

herum), dann lässt sich das Thema nicht mehr ausklammern, sondern es macht den Kontakt und 

weiter Beziehung unmöglich. 

Vielleicht ist es deshalb so tröstlich, von einem gelungenen Kompromiss zu lesen, auch wenn er 

historisch wahrscheinlich nicht tragfähig war. Der Bericht der Apostelgeschichte idealisiert zwar das 

Geschehen, aber schildert beispielhaft, wie es möglich ist zur Problemlösung zu kommen.  

Der Text will ermutigen, den Kompromiss und das Gespräch immer wieder zu suchen: die 

auftretenden Personen in Jerusalem stellen sich gegenseitig ihre Erfahrungen und Erkenntnisse vor. 

Das ist das beispielhafte Weg, um einen Kompromiss zu finden: sich zu erzählen, sich erzählen zu 

lassen. Eine gemeinsame Basis zu suchen, im Gebet, im Bibellesen, im Gottesdienst. Menschen zu 

suchen, die vermitteln, ermutigen und trösten können. 

Zu einem Kompromiss gehört immer auch die Größe, zugeben zu können, dass mein eigener 

Standpunkt subjektiv und meine Erkenntnis begrenzt ist. Zwar ist das, was ich denke, die beste und 

wahrste Erkenntnis, zu der ich grade in der Lage bin. Aber es ist eine Erkenntnis innerhalb meines 

begrenzten Horizontes. Vielleicht sehen die anderen ja was, was ich grade ausblende, was aber auch 

wahr und wirklich ist. Das ganze Bild sehen wir alle nicht.  

Und doch muss man eine gemeinsame Entscheidung treffen, um handlungsfähig zu bleiben. In 

Jerusalem trifft Jakobus, der sog. Herrenbruder, die Entscheidung, indem er die unterschiedlichen 

Positionen zu einem Kompromiss zusammenführt. Niemand geht als Sieger aus dem Streit hervor, 

aber auch niemand ist Verlierer. Die für das Gemeindeleben so unverzichtbare Möglichkeit 

miteinander zu essen, wird gewährleistet, dass die Herkunft der Speisen für alle akzeptabel ist. 

Weitere Forderungen werden nicht erhoben. Wenn man den paulinischen Briefen zum Thema glaubt, 

hat die von der Apostelgeschichte berichtete Einigung Paulus durchaus nicht mit einbezogen. Er hat 

sie nicht mitgetragen, anders, als die Apostelgeschichte es erzählt. Dennoch zeigt die idealisierte 

Darstellung, wie wichtig es für das Wachstum der Gemeinde war, dass Gläubige unterschiedlicher 

Herkunft zusammenkommen können und gemeinsam essen können. Das Wirken von Paulus war 

dafür entscheidend. Er hat mit seinen Briefen seinen Briefen hart und subjektiv argumentiert, aber 

am Ende mit dazu beigetragen, dass sich die Gemeinde weiter entwickeln konnte.  

Aus der Begrenztheit der subjektiven Erkenntnis folgt zwangsläufig, dass jede Entscheidung die 

Möglichkeit, ja sogar die Wahrscheinlichkeit birgt, fehlerhaft, subjektiv und begrenzt zu sein. Wenn 

wir es also miteinander aushalten wollen und in einer Gemeinschaft miteinander als Gemeinde leben 

wollen, dann können wir das nur tun, wenn wir ständig bereit sind, einander zu vergeben und immer 

wieder neu zuzuhören und Lösungen zu suchen.  

Die christliche Gemeinde ist für Lukas deshalb nur als eine Wirkung des Geistes Gottes denkbar. 

Denn der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe, der Versöhnung und der Heilung. Der Geist Gottes 

öffnet den Blick und das Herz für die anderen und gibt den Mut, Entscheidungen zu fällen, Fehler 

einzugestehen und neu anzufangen. Dafür kann die Predigt werben. 



Predigt zu Kantate 2022 zu Apg 4 (Text 1) 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 

Ich nehme euch heute mit auf eine Zeitreise. Wir reisen ins erste Jahrhunderts unserer Zeitrechnung.  

Wir reisen nach Jerusalem. Ich nehme euch mit in die obere Etage eines Hauses, in der außer uns 

noch andere Menschen sitzen. Ihr trefft dort auf sehr unterschiedliche Menschen, eine erstaunliche 

Mischung:  Man sieht es Menschen ja durchaus an, wo sie herkommen und zu welcher sozialen 

Schicht sie gehören – und normalerweise treffen wir uns mit Menschen, die uns ähnlich sind.  

 Aber hier treffen sich Leute aus der Großstadt und solche, die vom Land kommen, Leute, die 

offensichtlich sehr gebildet sind und solche, die noch nicht mal lesen und schreiben können, Männer, 

Frauen, Alte, Kinder, einige sind offensichtlich finanziell sehr gut gestellt, andere sind arm. Und sie 

sitzen zusammen, ein Herz und eine Seele. Ihr habt es grade in der Schriftlesung gehört.  

Und allen geht es gut. 

Dieser kurze Text aus der Apostelgeschichte ist quasi die Mutter aller Sozialutopien und die 

immerwährende Motivation vieler Christinnen und Christen, sich mit dem Status quo nicht zufrieden 

zu geben.  

Aber ich möchte heute euer Augenmerk auf etwas anders lenken:  

Stellen wir uns vor, diese Leute treffen sich - sagen wir - im Herbst des Jahres 33. Noch im Frühjahr 

desselben Jahres hat ein Teil von ihnen ganz anders gelebt. Sie waren mit Jesus unterwegs, immer 

mit ihm zusammen, Tag und Nacht. Es war ein unstetes Leben, ohne Besitz. Ein bisschen so in den 

Tag rein gelebt haben sie und viel erlebt dabei. Alles, was sie zum Überleben brauchten, war 

irgendwie da. Alles war auf Jesus konzentriert. Die gleichen Leute erleben dann die Katastrophe, dass 

diese, ihre Orientierung und ihre Sicherheit plötzlich wegbrechen.  

Jesus und sie selbst sind auf ganzer Linie gescheitert. Was bleibt ihnen anderes übrig, als wieder in ihr 

altes Leben zurückzukehren? Jedenfalls sehen sie dazu erstmal keine Alternative: in den alten Job, in 

das eigene Haus – aber immerhin bleiben sie zusammen.  

Und sie erfahren Jesus als Auferstandenen. Jesus lebt, aber nun geht Jesus einen Weg und er geht an 

einen Ort, wo sie nicht mitgehen können. Es ist anders jetzt. Aber wie? 

Das ist eine ziemliche Herausforderung für die Weggefährten von Jesus – Frauen und Männer – nicht 

gänzlich zurück in ihr bisheriges Leben zu wollen und doch nicht so weiterleben zu können, wie in 

den Jahren mit Jesus. Sie müssen irgendwie an das bisherige anknüpfen. Irgendwo muss man ja 

schlafen, von irgendwas muss man ja leben! Sie suchen also gemeinsam nach einem neuen Weg. 

Dazu erinnern sie sich an das, was Jesus ihnen unterwegs gesagt hat. Sie beten gemeinsam und sie 

warten gemeinsam auf die Erleuchtung, die Jesus ihnen versprochen hat. 

Sie werden kreativ. Sie verknüpfen das, was sie von Jesus verstanden haben, das, was Jesus wichtig 

war mit der Realität, in der sie jetzt leben. Sie konfrontieren ihre Realität mit dem, was ihnen durch 

ihren Glauben wichtig geworden ist – und umgekehrt. Wichtig ist für sie, was sie im Herzen haben, 

weshalb sie Jesus so bedingungslos gefolgt sind, wovon sich heute ihr Glaube noch nährt: 

Liebe! - Wie sie Jesus geliebt haben, wie er sie geliebt hat, bedingungslos, wie sie lernen, auch 

einander zu so lieben.  

 



Teilen! – Geld macht nicht glücklich – haben sie gelernt und gelebt - glücklich macht es, zu teilen, was 

man hat! 

Heilung! – an Leib und Seele – das haben sie selbst erlebt und so oft bei anderen gesehen. 

Hoffnung! – immer wieder, wenn es aussichtslos aussah, wenn sie vor Angst fast vergangen sind, 

sogar als alles aus war und Jesus am Kreuz gestorben ist, war das Leben stärker, war Jesus da, gab es 

Zukunft und. 

Und deshalb: Loben! – sie können ja nicht anders, als die ganze Zeit Gott zu loben, zu singen, zu 

pfeifen, zu summen, weil ihr Herz einfach vor Freude überläuft. 

Sie können auch nicht anders, als davon zu erzählen. Und offensichtlich sind sie überzeugend. Es 

kommen andere Menschen dazu, sehr unterschiedliche Menschen, denen sie von dem erzählen, was 

sie im Herzen tragen, denen sie von Jesus erzählen, der auferstanden ist.  

Und während sie so damit beschäftigt sind, davon zu erzählen, entsteht wie von selbst eine neue 

Form von Lebensgestaltung. Regelmäßige Treffen zum Singen und Beten in den Häusern von einigen 

wohlhabenden, deren Häuser ein Obergeschoss haben, die diese offensichtlich nicht verkauft haben, 

die sie aber zur Verfügung stellen. Sie teilen, was sie haben, damit alle genug haben. Die Apostel 

weihen sie in das ein, was sie von Jesus gehört habe und in Erinnerung tragen. Der Heilige Geist ist 

wie eine innere Verbindung miteinander, der gemeinsame Spirit, durch den eine Verbundenheit 

entsteht, die man auch als Liebe bezeichnen kann. So zeichnet jedenfalls Lukas in der 

Apostelgeschichte die Anfänge der christlichen Gemeinschaft. Er tut das allerdings mit einigem 

zeitlichen Abstand – 70 Jahre später. Und er tut das mit dem Ziel, seine Leserinnen und Leser zu 

ermutigen, auch für sich eine neue Form der Gemeinschaft zu finden, die zu ihren Lebensumständen 

passt, die aber auch an dem festhält, was die Jüngerinnen und Jünger damals im Herzen getragen 

haben. Und nochmal 70 Jahre später schreibt ein uns nicht bekannter Autor einen Brief an eine 

christliche Gemeinde, in dem er eine solche Form von Gemeinschaft beschreibt, die für seine Zeit 

und Lebenswirklichkeit passende schien. 

Hört euch mal einen Abschnitt aus seinem Brief an: Kol 3,12-17  

Was ist euer Eindruck – im Vergleich zu dem, was Lukas berichtet hat? Es ist detailliierter, würde ich 

sagen. Aber im Kern geht es immer noch um das, was Jesus in die Herzen seiner Jüngerinnen und 

Jünger gepflanzt hatte. Jetzt vielleicht etwas mehr im Vokabular des römischen Reiches, um die 

römischen Idealen Bescheidenheit, Milde, Geduld, Gehorsam erweitert, die vorher bei Jesus noch 

nicht so im Vordergrund standen. In einer neuen Zeit, in einer neuen Kultur verändern sich die Bilder 

und tauchen andere Ideale auf, damit, was wir vom Evangelium her im Herzen tragen für heute 

aussagekräftig ist und uns dazu bringt, das heute angemessene und richtige zu tun. Denn vielleicht ist 

es euch ja aufgefallen, dass die Punkte, die Lukas schon wichtig waren zumindest teilweise auch hier 

wiederauftauche: 

Liebe! Im Brief heißt es dazu:  Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. 

Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt.  

Und der zeitgemäße Ausdruck dieser Liebe ist für den Kolosserbrief die Vergebung: Ertragt einander! 

Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der 

Herr euch vergeben hat. 

Vergebung ist auch die Form der Heilung und die Form des Teilens, wie sie zu dieser Zeit verstanden 

worden sind – jetzt sind diese beiden sehr körperlichen und handfesten Auswirkungen des Glaubens 

deutlich vergeistigt formuliert: Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr 



Jesus, dem Herrn, gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, 

durch Jesus Christus darbringt. 

Aber das Loben ist noch da! Singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Hymnen, Loblieder, wie seine 

Gnade sie schenkt und sein Geist sie euch eingibt.  

Aus den Berichten darüber, wie es war mit Jesus durch die Lande zu ziehen sind Bücher geworden, 

die man lesen kann: Gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen 

ganzen Reichtum unter euch entfalten. Unterweist und ermahnt einander mit aller Weisheit. 

Und auch die Hoffnung ist alltäglicher geworden. Irgendwie hat man das Gefühl, die Christinnen und 

Christen haben sich eingerichtet in ihrem Leben und Alltag. Klar speist sich die Hoffnung noch aus 

den Erzählungen, dass damals die Jünger erlebt haben, dass immer, wenn es aussichtslos erschien, 

wenn sie vor Angst fast vergangen sind, sogar als alles aus war und Jesus am Kreuz gestorben ist, das 

Leben stärker war, Jesus da war. Aber in Perspektive ist jetzt geerdeter: sie meint das alltägliche 

Leben mit seinen Herausforderungen.  

Kommt euch das auch so vor, wie mir, dass die Situation der Christinnen und Christen, an die sich der 

Kolosserbrief wendet, der unseren ähnlicher ist? Aber das auch etwas verloren gegangen ist im 

Vergleich zur ersten Gemeinschaft, von der Lukas erzählt? Trotzdem haben wir ja keine andere Wahl. 

Auch wir müssen für uns nochmal ganz neu überlegen: wie wollen wir denn unter unseren 

Lebensbedingungen unserem Glauben Gestalt geben? Wie soll bei uns Gemeinschaft aussehen? 

Welche Herzensanliegen tragen wir in uns? Was wollen wir unbedingt behalten? Welche Ideale 

unserer Zeit fügen wir hinzu, um unseren Glauben im Alltag als tragfähig zu erleben? 

Die gesellschaftlichen Diskussionen um Klimagerechtigkeit und die verheerenden Folgen des 

Kolonialismus können wir doch nicht ignorieren. Genauso wenig, wie das wachsende Bewusstsein 

dafür, und das Erschrecken darüber, wie tief Rassismus und Intoleranz unsere Gesellschaft und jeden 

von uns geprägt haben.   

Wie buchstabieren wir auf diesem Hintergrund Liebe? Wir sind damit konfrontiert, dass die 

christlichen Kirchen, der christliche Glaube in unserer Gesellschaft, auch in unseren 

Dorfgemeinschaften zunehmend an Einfluss verliert.  

Wie buchstabieren wir auf diesem Hintergrund Hoffnung? Ich glaube, wir leben in einer Zeit eines 

grundlegenden gesellschaftlichen Wandels. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. 

Aber wenn das so ist, dann kommt uns die Aufgabe zu, den Wandel zu gestalten, selbst wenn wir 

noch nicht wissen, wo es mit uns hingeht. Da können wir uns vielleicht was davon abgucken, wie 

Christinnen und Christen vor uns ihren Glauben im Wandel der Zeiten gestaltet haben. 

 Von der Gemeinde, an die der Kolosserbrief gerichtet ist, können wir uns die Gelassenheit abgucken, 

dass es völlig okay ist, Ideale seiner Zeit in das eigene Denken zu integrieren und auf gesellschaftliche 

Herausforderungen im Geiste Jesu zu reagieren zu versuchen.  

Von der ersten Gemeinde könnten wir uns abgucken, dass sie selbst in der dramatischen 

Unsicherheit zusammengeblieben sind und an dem festgehalten haben, was Jesus ihnen ins Herz 

gelegt hat: 

Liebe – Teilen – Heilung – Hoffnung – Freude. Diese großen Worte immer wieder neu zu füllen, so 

dass sie uns heute wichtig werden, das ist auch unsere Aufgabe.  

Ich versuche es mal – ganz persönlich, als Gesprächsanregung: 



 Liebe – jede und jeder, jedes Wesen, alles, was lebt hat einen ganz tiefen Wert, den wir 

wahrnehmen, entdecken und schützen sollen. Aus der Liebe Gottes leben, heißt für mich, mich in 

eine Liebesbewegung mit hineinnehmen zu lassen. Es heißt von Gott zu lerne, jedes Geschöpf mit 

den Augen der Liebe zu betrachten, auch die, die anders sind, auch die, die mir merkwürdig 

vorkommen, auch die, von denen man denken könnte, dass alles an ihnen verquer ist. Gerade mit 

denen hat sich Jesus zusammengesetzt und sie akzeptiert, so wie sie daherkamen. Ich wünsche mir, 

dass wir als christliche Gemeinschaft für die ein zuhause sind, die gesellschaftlich am Rande stehen 

und die nicht ins fromme Bild passen. 

Teilen – wir leben immer noch auf Kosten großer Teile dieser Welt. Von Klimagerechtigkeit sind wir 

weit entfernt! Dass wir daran nur bedingt etwas ändern können ist ja grade der fatale Teil dieses 

Problems. Es hat was mit Sünde zu tun. Aber wir sind auch nicht völlig machtlos. Jede und Jeder von 

uns kann etwas dazu beitragen, klimagerechter zu leben, damit wir alle auf dieser Erde weiterleben 

können! 

Heilung – ist für mich die große Verheißung von Jesus an uns alle. Es gibt so vieles, was Heilung 

braucht: Seelen, die sich mit Ängsten quälen. Beziehungen, die durch tiefe Verletzungen zerrüttet 

sind. Der Umgang mit der Pandemie, die uns alle immer noch herausfordert. Schmerzen, die einem 

das Leben verleiden können – ihr alle kennt etwas, was dringend Heilung braucht und was wir Jesus 

hinhalten, damit er es anrührt und Wege der Heilung mit uns geht – körperlich und seelisch. Ich hab 

es ja grade erlebt, wie heilsam so eine Reha sein kann. Aber ich weiß auch ein Lied davon zu singen, 

was chronische Schmerzen bedeuten. Trotzdem, oder gerade deshalb ist es für mich so wertvoll, an 

Jesus als den Heiland zu glauben und ihn auch als solchen anzusprechen: Jesus, mein Heiland!  

 Hoffnung – ja, ganz ehrlich, wo sollten wir denn sonst die Hoffnung hernehmen, wenn nicht von 

Jesus, dem Auferstanden? Auferstehung bedeutet für mich, dass sich Gottes Leben in diese Welt 

ausbreitet. Unaufhaltsam, wenn auch oft noch verborgen, aber es ist da. Unzerstörbar ist es, selbst 

bei allen Rückschlägen. Das Leben ist stärker, zäher, penetranter. Es ist das, was sich in jeder Grube 

einen Weg ans Licht bahnt. Es ist Gottes Anwesenheit hier mitten unter uns. Das ist meine Hoffnung! 

Und Freude – ist für mich die wichtigste Geistesgabe. So ein Blubbern in der Seele. Eine Freude, die 

gar keinen aktuellen Anlass braucht um sich auszubreiten – nur ein bisschen Zeit in der Gegenwart 

Gottes. 

Und die sich dann den Weg bahnt, in ein Lächeln, in ein Summen, in ein Lied. Das ist ein solches 

Geschenk, das Gott uns macht. Wie soll man da nicht singen? 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. 

Lied: EG 133,1.5-7 Zieh ein zu meinen Toren 


